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,Aus dem Laboratoriunl yon Prof. S o x h l c t  in Miinehen.) 

U e b e r  F i c k ' s  T h e o r i e  d e r  L a b w i r k u n g  
u n d  B l u t g e r i n n u n g .  

Von 

Dr. P .  lValther~ 
Privatdoccnf der Kaiserlichen Medizinischcn Akademie in ~t. Petersburg. 

lm 45, Bande dieser Zeitschrif~ entwickelt A. F i c  k unter 
dem Titel ,,Ueber die Wirkungsart der Gerinnungsfcrmente" eine 
neue Theorie der Fermentwirkung, welche ftir die Coagulation 
der Milch durch Lab und ftir die Blutgerinnung Geltung haben 
soll. Die bisherige Anschauung fiber die Wirkung der ungCformten 
hydrolytischen Fermente, nach welcher ein Molektil des Fermentes 
mit einem Molektil des umzusetzenden Kiirpers in Wechselwirkung 
trete, wobei die gebildete Verbindung dutch Wasser zersetzt, das 
Fermentmolektil wieder hergestellt und gleiehzeitig Hydratations- 

produkte des umzusetzenden KSrpers entstehen, passe nieht 
auf die Fibringerinnung und die Gerinnung dutch Lab; letztere 
Gerinnungserseheinungen maehten eine Ausnahme yon anderen Fer- 
mcntwirkungen, insofern bei diesen ,,der irgendwo dutch Ferment- 
molektile angeregte Process sieh yon Molektil zu Molektil der um- 
zusetzenden Substanz fortpflanze, ohne dass yon Neuem Ferment- 
m01ekUle mitzuwirken brauehen". 

F i e  k glaubt bewiesen zu haben, dass ,,nicht jedes Casein- 
molektil mit einem Fermentmolektil in Bertihrung zu kommen 
brauehe, um zu gerinnen", und dass, was er ftir die Caseinge- 
rinnung gefunden babe, ,,ohne Zweifel auch far die Blutgerinnung 
gelten mtisse". 

Die beigebraehten Beweise bestehen in Folgendem: 
1) Die Milchgerinnung dutch Labferment eriblge sozusagen 

,,blitzartig" durch die ganze Masse. Bei der Kiiseerzeugung nehme 
der Senne eine kleine Hand roll Kiiselab, fahre damit einigemale 
in dem Kessel, der mehr als einen halben Cubikmeter Milch ent- 
halt, herum und in wenigen Minuten sei die ungeheur c Masse 
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dutch und dutch geronnen. Kein Mensch werde daran denken, 
dass die kleine zi~he Masse sich so gleichm::tssig vertheilt habe, 
dass jedes CaseinmolekUl mit einem Fermentmolektil in Bertihrung 
gekommen ware. 

2) F i c k tiberschiehtete in einem kleinen Reagenzglase einige 
Tropfen Labmagen-Glyeerin-Auszug mit Milch von 40 o C. und 
stellte dann das Reagenzglas in ein Wasserbad yon gleicher Tem- 
peratur; nach kaum einer Minute war regelmiissig die ganze Milch 
bis obenhin geronnen. 

Die yon F i e k als ,,allgemein bekannte Thatsache" ange- 
gebene Art der Milchgerinnung in der Praxis der K~sefabrikation 
existirt aber ganz bestimmt n i e h t. 

Herr Prof. S o x h 1 e t,mgewiss ein genauer Kenner der milch- 
wirthschai~lichen Praxis, ermiichtigte mich, yon folgendcn An- 
gaben, welche er mir tiber diesen Gegenstand machte, hier Gc- 
brauch zu machen: 

A) Ist es eine unbestrittene Erfahrungssaehe und eine Haupt- 
regel im Kiisereibetriebe, dass die LabflUssigkeit miigliehst innig 
und gleichmiissig mit der Milch gemischt werden muss, wenn ein 
homogenes Coagulum) ein ,,gleiehmassiger Bruch" erzielt werden 
soU, was ftir eine gleichmiissige Reifung des Kiises unerl~isslich ist. 

B) Bei der Darstellung keiner einzigen Ki~sesorte findet die 
Gerinnung ,,blitzschnell" oder ,,in wenigen Minuten" statt; bei der 
Bereitung des Emmenthaler Kases dauert die Gerinnung durch- 
schnittlich 30 Minuten, bei franzSsischen Weichkasen (Brie und 
Camenbert) 3 his 5 Stunden;das Minimum der Gerinnungszeit ist 
im Allgemeinen 20 Minuten. 

Den Ueberschichtungs-Versuehen F i c k ' s  stelle ich die fol- 
genden, von mir ausgefiihrten entgegen: 

Nachdem ieh reich zuniichst an gefiirbten GlycerinlSsungen 
Uberzeugt hatte, dass trotz aller angewandten Vorsicht es nicht 
mSglich war, nach F i e k einige Tropfen dieser Fltissigkeit in 
einem Reagenzglase mit Milch zu t|berschichten, ohne dass eine 
mehr oder minder weitgehende Mischung beider FlUssigkeiten statt- 
findet, wiihlte ich andere Versuchsanordnungen, welehe den beab- 
sichtigten Zweek in vollkommenerer Weiss erreichen liessen. 

Als FermentlSsung bediente ich reich einer w:assrigen LSsung 
troekenen Labpulvers, welches yon Herrn Prof. S o x h I e t nach 
dessert Verfahren (Milehzeitung 1877, 499) hergestellt war und 
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von welchem tin Theil gentigte, eine Million Theile Milch bei 
35 o C. in 40 Minuten zur Gerinnung zu bringen. Die klar filtrirte 
LiJsung wurde cventuell auf ein bestimmtes hiihcres specifisches 
Gcwicht dutch Zusatz yon Rohrzucker gebracht. 

Ein tiberall gleich weites U-Rohr yon 32 mm Durchmesscr 
und 220mm Schenkelliinge, ca. 400 ecm fasscnd, wurde in ein 
grosses, als Wasserbad dienendes Becherglas eingesetzt und mittelst 
Stativs lest eingcspannt, Das Becherglas stand auf einem massiven 
Dreifuss, letzterer auf einem an die Wand angeschraubten Tisch- 
brett. Hiemit watch alle Bedingungen thunlichst erfiillt, um Er- 
schUtterungen auszuschliessen. Zur Vermeidung yon Fltissigkeits- 
striimungen, welche als Folge yon Temperaturi~nderungen auftreten, 
und um gleichzeitig eine ftir die Labwirkung gtinstigere hiihere 
Temperatur herstellen zu kiinnen, war das als Wasserbad dicnende 
Becherglas mit einem S oxh I e t'schen Temperatur-Regulator (unab- 
hAngig yon Barometer- und Gasdruckschwankungen) verschen und 
die Tcmperatur auf 35,0 ~ C. erhalte~. (Diff. weniger als 0,I o C.) 

In das U-Rohr wurden 300 ccm mittelst der Centrifuge fast 
vollstiindig entrahmter Milch gebracht, welche schon vorher auf 
35 o erwiirmt war, und das Niveau des Wasserbadcs so regulirt, 
dass die beiden Schenkel nur 1 cm aus dem Wasser ragten~ die 
Oberfi~tche der Milch abet einige Centimeter unter der Wasser- 
fli~ehe lag. 

Die Vcrwendung miiglichst entrahmter Milch hatte den Zwcck, 
Bewegungen in der Fltissigkeit dutch Rahmbildung, welche in dcr 
Warme besonders rasch vor sieh geht, zu verhindern; denn selbst- 
redend befindet sich die Milch wahrend der Aufrahmung nicht im 

�9 Ruhezustande, sondern der Ortswechsel der aufsteigenden Fett- 
trr ist mit Fltissigkcitsbewegungen im Ganzen verbunden. 

Nachdem die schon vorher auf 35 o gebrachte Milch eine 
halbe Stunde im Wasserbade gestanden, wurde sie in dem eincn 
Schenkel mit 2,5 ccm ciner Labliisung tiberschichtet, welche so stark 
war, dass die 300 ecm Milch, mit genannter Fermentmenge ge- 
mischt, bci 35~ C. in 15 Sekunden zur Gerinnung kamcn. Die 
Ueberschichtung wurde in der Weise ausgeftihrt, dass ich die 
Fermentl(isung aus einer Pipette ausfiiesscn liess, deren fein aus- 
gezogene Spitze an die Geii~sswandung angelegt war. Durch das 
durchsichtige Wasserbad konnte nun folgendes beobachtet werden: 

Nach Verlauf einer Minute zeigte sieh an der Bertihrungsfii~che 
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yon Lab und Milch deutlich ein Gerinnsel; nach und nach ver- 
gri~sserte sich die Gerinnungsschicht; nach Vcrlauf yon 3 Stunden 
machten sigh in dem Schcnkel, in welchem sich die Fermcntliisung 
befand, Streifen you ausgetrctcnen Molkcn bemerkbar, die sich 
immer tiefer hcrabscnktcn und nach 4 Stundcn his etwa auf die 
Hi~lfte des genannten Rohrschenkcls hcrabreichtcn. In dem andern 
Schenkel war nach dieser Zeit absolut keinc Vcri~nderung zu bc- 
merkcn und ei{~c mittelst clues Glasriihrchens vorsichtig hcrausge- 
hobcne Probe erwies sich als viillig unvcr~ndcrtc Milch. Erst nach 
sieben Stundcn war die Milch im zwciten Schcnkcl geronncn. 

Bei einer drcimaligen Wiedcrholung des Versuches trat diese 
Gcrinnung nach 5, 6 und bci Anwcndung ganz frisch gemolkcncr 
und sofort centrifugirter Milch nach 8 Stunden ein. 

In einem in gleicher Weise ausgeftihrten Vcrsuche konnte ich 
nach 5sttindigcm Stehen durch vorsichtiges Ncigcn des U-Rohrcs 
yon der geronncnen Parthic 260 ccm, allcm Anschcine nach nn- 
veriindcrte Milch abgiessen, die indcsscn hei weitcrcm Stchen bci 
35 o in 20 Minuten gerann. 

In allen diescn Vcrsuchcn, in welchen einc Vcrmischung der 
Milch durch die Anwcndung clues U-Rohrcs und die welter gc- 
troffcncn Anordnungen thunlichst vcrmieden war, gerann die Milch 
weder ,,blitzartig" noch ,,in cinigen Minuten", sondern crst nach 
vielcn Stunden, trotz dcr Anwendung einer so grosscn Fcrment- 
mcngc, dass die Milch in 15 Sekunden geronncn w~ire, wenn man 
sic mit dcr Fermentmeng'e gcmischt h~tttc. Warum nach Vcrlauf 
yon 5 bis 8 Stundcn schlicsslich doch noch Gcrinnung' eintrat, 
will ich noch besprechcn. 

Einc andcrc Versuchsanordnung war die fl)lgcndc: 
In cin 25 mm wcites, untcn zugcschmolzcncs Glasrohr wurden 

250 ccm, auf 35 o C. crw~innte Milch g'ebracht und das Glasrohr in 
dent hcschriebenen Wasscrbade befestigt. In dcm Glaszylinder 
wurdc ein l~ingcres, 5 mm weitcs Glasrohr centrisch fixirt, so dass 
cs mit sciner fcin ausgezogcncn Spitze den Boden bcrUhrte. In 
dicses Glasrohr wur(len 2,5 ccm tinct Labliisung gebracht, welche 
ein h~iheres spccifisches G c w i c h t -  u~mlich 1,045 - -ha t te  als 
(lie Milch, und so stark war, dass (lie angcwandtc Fermcntmcnge, 
mit dcm genanntcn Milchquantum gcmischt, lctztercs in 12 Sekun- 
den zur Gerinnung brachtc. Nach diesem Verfahren konnte ich 
in ciner zuverl~ssigeren Wcise als es mir nach F i c k ' s  hngaben 
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mtiglich war, oine Uoberschiehtung orzielon, bei welchor sich die 
Labltisung untor der Milch bofand. 

Die Milch war in dcr oberon Schicht nach 3, und in einem 
2. Vorsuch nach 2 Stundon g'oronnon. 

Scbliesslich kamen noch Gerinnung'svorsuche bei gowShalicher 
Zimmer-Temporatnr zur Ausftihrung. Die Casoing'erinnung dutch 
Lab geht in dot Kalte ebonso vor sich wio in der Wi~rmo -- selbst 
bei 0 ~ --- nur bodoutond langsamcr; oder um gleiche Gerinnungs- 
zciton zu orhalten, sind bedeutend grSssere Formentmengon nSthig. 

Zu dieson Versuchen warden 5 Btiretten yon l l  mm Weito, 
welche mit Quetschhahnverschluss vorsehen waren, verwendet. 
Jede BUrette wnrde mit 60 ccm frischer contrifugirtor Magermilch 
beschickt und letztero nach Annahmo dor Zimmertemperatur mit 
2,5ccm LablSsung in dor frtihcr angegobenen Weise tiborschichtot. 
Die Fermentliisung hatto ein niedrigeres specifisches Gowicht als 
die Milch -- 1 , 2 0 -  nnd brachte die angogebonc Milchmengo, 
worm mit ihr gemischt, in 40 Minuten bei 17 o C. zur Gcrinnang. 
Die Tomperatur des Raumos schwankte zwischen 17,0 und 18,30 C. 
Nach einer Stundc war otwa l ccm der oberon Milchschicht deut- 
lich geronnen. Nach 24 Stunden konnten aus einer Btirette 48 ccm, 
nach 27 Stundcn aus der zweiton 38 ccm ungoronnene Milch ab- 
gelassen werden; der Inhalt der 3. and 4. Btirette war nach 32 
Standen goronnen, wahrend dcr Inhalt der 5., welehe nur Milch 
allcin enthielt, erst nach 48 Stunden geronncn war. 

Aus allen dioson Versuchen ergiebt sich also tibercinstimmond, 
dass hei oiner sorgfiiltig ausgeftihrtcn Uoberschichtung der Milch 
mit einer schr kraftigen Labfermentltisung - -  odor bei Uebor- 
schichtung der LablSsung mit Milch -- koinoswegs solcho Er- 
scheinungen auftreton, welchc in irgend oinor Weiso zu den weit- 
gehendon Schltissen'berechtigen, die F i c k  aus seinen Vcrsuchen 
gefolge~t hat. Dass auch unter den gUnstigstcn Verh:,tltnissen fiir 
die Erhaltung der schichtenweisen Fliissigkeitslagerung schlicsslich 
doch eine Fermcntwirkung durch die ganze Masse eriblgt, lieg't 
in ganz anderen Verhiiltnissen, die viol klarer sind als die myste- 
riSso Fernwirkung, welehe F i c k  dora Labfermente and- -o igen t -  
lich ohno jode experimentelle Borechtigung - -  auch dem Gerin- 
nungsformente des Blutos zuschreibt. 

Die schliosslich doch orfolgende Einwirkunff des Ferments 
auf die entferntor liegcn(len Milchschichten ist nur darauf zurtick- 
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zufUhren, dass naeh litngerer Zeit, auch bei miiglichster Ausschlies- 
sung yon Bewegungsvorgi~ugen, Ferment in jene Schichten gelangt. 

Sieht man auch von Fltissigkeitsstr0mungen ab, welche durch 
Temperaturdifferenzen in verschiedenen Schichteu verursacht wer- 
den und absolut hie auszuschliessen sind, so liisst sich doch eine 
Bewegung der Fltissigkeit bei der Milchgerinnung durch Lab, aus 
folgenden GrUnden nicht vermeiden: 

Die Gerinnung unbewegter Milch durch das genannte Ferment 
erfolgt in der Weise, dass zunitchst die gauze Masse zu einer Art 
Gallerte erstarrt ; beim ruhig'en Stehen der so geronnenen Masse zieht 
sich das Gerinnsel zusammen, wobei es die Form des Gefasses bei- 
behiilt, und liisst Serum, d. i. Molkenfltissigkeit, austreten. Je l~tnger 
die Masse steht, je hSher die Temperatur und je grSsser die ein- 
wirkende Fermentmenge, um so rascher der Verlauf dieses Sehei- 
dungsvorganges. Bei der Gerinnung fettreicher Vollmilch schwimmt 
das zusammengezogene Gerinnsel meistens ill dcr Fliissigkeit, well 
das leichtere Fett yon dem Coagulum mit eingeschlosseu wird; bei 
fettarmer oder Magermilch sinkt das Gerinosel zu Boden. Das 
Austreteo yon Fltissigkeit und die Bildung eines sieh contrahiren- 
den Gerinnsels muss nothwendiger Weise mit einer Beweg'ung der 
FlUssigkeitsschicht, in welcher dieser Process vor sich geht, ver- 
bunden scin; diese Bewegung kann auf die Ruhelage der zuni~chst 
liegenden Milchschicht nicht ohne jede Einwirkung bleiben, es muss 
viehnehr auch in dieser B e w e g u o g -  und dumit Mischuug mit 
der gerinnenden Schicht -- eiutrcten, welche wieder Weiterschrciten 
der Gerinnung und damit Weitervordringen des Fermentcs zur 
Folge haben muss. 

Von uoch gr(isserem Einfiuss au|' die Mischung beider FlUs- 
sigkeiten muss aber (lit Sonderung der Milch in ein specifisch 
sehwereres Gerinnsel uud in tin specifisch leiehteres Serum sein; 
hier muss die Wirkung der Schwerkraft zur Geltung kommeu: 
Das Geriunsel muss herabsinken, das Serum muss aui~teigen, was 
ohne Misehung und Eindringen yon Ferment in his dahin ferment- 
fi'eie Schichten gar nieht denkbar ist. 

In meiuen Versueheu, in welchen die Labliisung die uoter% 
die Milch die obere Sehieht bildete, trat die Gerinnuug in der 
you der Labsehicht entferotesten Milchparthie relativ am schnellstcn 
ein, well abgesehen davoo, dass die Schichtenbildung nach dieser 
Versuchsauordnung am schwierigsteu auszufiihreu ist, das Auf- 
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stcigen des specifisch lcichtcren Milchserums fur dis Ueberftihrung 
von Ferment in fermcntfreis Schichten zweifclsohne gtinstiger ist, 
als das Hiuabsinken yon Gerinnsel bci umgekehrter Rsihenfolge; 
dsnn die aufstsigcnden Molken enthalten das Labferment g s l S s t ,  
die herabfallcnden Gerinnsel das ~" [ ermsnt e i n g e s c h l o s s s n .  

Ebensowenig wis ein Diffusionsvcrsuch mit zwsi tibereinander 
gsschichtstsn Fltissigksitsn einen Sinn habcn wtirds, in welchem die 
eins Fltissigkeit sich wiihrsnd des Vsrsuches in einsn spscifisch 
schwcreren, festen KSrper und in sine spscifisch lsichters Fltissig- 
keit trennen wtirde, welchs letztsre lsichtsr ist als dis tibsrschich- 
tsts, sbsnsowenig kann dsr Milch-Lab-Usberschichtungsversuch 
als sin solchsr betrachtet werdsn, bsi wslchsm n u r die Gssetzs 
der Diffusion in Bctracht kommen. 

Der Vsrlauf dsr geschildsrten Vorgange braucht keincswsgs 
als cia sttirmischsr angenommen zu werden, denn man muss be- 
dcnken, dass dis Fermentmsngen, wslche ftir das Zustandekommsn 
der Gsrinnung nothwendig' sind, ausssrordentlich klein sind, und 
insbssonderc nur einen minimalsn Bruchtheil .iener Mengen dar- 
stellen, wclchs in der tiberschichtsten Fltissig'ksit enthalten sind. 

iX~ach S o x h l e t  (Milchzcitung" 1877, 531) sind dis Gerifinungs- 
zciten dsn Labfcrmsntmengen, wclchs auf sin bestimmtes Milch- 
quantum zur Einwirkung g'elangsn, umgekehrt proportional. In 
den U-Rohrversuchen warden 300 ccm Milch und 2,5 ccm LablSsung 
vcrwsndet;~letztsrs war so stark, dass wsnn sic mit der Milch 
gemischt wurde, disse in 15 Sskundcn zur Gsrinnung brachts. 

Um dis gleiche Milchmsng's bei dersslben Tempcratur in 
1 bis 8 Stundsn gerinnca zu machsn, waren anstatt der 2,5 ccm 
Labl(isung srfordsrlich gswessn 0,0104 his 0,0013 ccm, resp. der 
240. bis 1920. Theil der  tibsrschichteten Mehge. 

Hiezu kommt welter, dass die Labwirkung sehr stark dutch 
eine hSherc Acidit~t der Milch begiinstigt wird. So fund F. SS1 dn e r 
in S o x h l s t ' s  Laboratorinm, dass eins frische Milch, welche 7,0 ccm 
Viertel-Normal-Natronlaugs zur Neutralisation brauchte (nach 
S o x hlet-  He n k el 4 ccm 2~'/o iger alkoholischer Phenophtalsin- 
l[isung auf 100 ccm Milch), nur ein Ftinftel .jener Labmenge noth- 
uendig hatte, welche die glciche Milch, dis auf dis AciditAt 5,0 
gsbracht war, erforderte. (Landw. Versuchsstationen 35, ,,Dis 
Salzs der Milch etc.") :Nach S o x h l e t - H e n k c l  (noch nicht ver- 
iiffcntlichts Untsrsuchungen) sntspricht dis Acidit:,ttszunahme bei 

E. Pllflger, h.r(:ldv f. l 'hysiologie.  13d. XLVIII .  ,~5* 
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frischer Milch nach 7 his 8stt|ndigem Stehen bei 35 o C. 1 ccm 
Viertel-Normal-Natronlauge 1). 

Wenn also in dem einen Versuch mit fi'ischer Milch nach 
8 Stunden die ganze Masse geronnen war, so brauchte in die nun 
sauer gewordene entfernteste Milchschicht nur I/5 jener Ferment- 
menge tiberzugehen, welche zur Coagulation dcr ;rischen Milch 
nothwendig war. 

Die obere Hi~lfte der Milchschicht in einem Schenkcl des U- 
Rohres entsprach ca. 50 ccm, also 1/6 der ganzen Menge, hi~tte dcm- 
nach 0,42 ccm LabliJsung gebraucht, um in 15 Sekunden zu ge- 
rinnen; die genannte Milchschicht zeigte nach 7 Stundcn noch 
nicht, wohl aber nach 8 Stunden Gerinnung; war nach dieser Zeit 
die frtiher gcnannte minimale Sgurezunahme eingetreten, so war 
nunmehr nut 1/5 der Labmenge wie ftir Milch yore ursprtinglichen 
S~turegrad nSthig, ni~mlich 0,084 ccm; da diese Menge die Gcriu- 
hung in 15 Sekundcn bewirkte, so war ftir das Zustandckommcn 
dcr Coagulation in 1 Stunde wicderum nur dcr 240. Thcil dcr zu- 
letztgcnannten Mcnge erforderlich, d. i. 0,00035 ccm oder der 7200. 
Theil der tiberschichteten Fermcntl(isung! 

Das verwendete Labpulver mit der Wirkung yon 1: eincr 
Million cnthielt 64~ Asche, zumeist Kochsalz (siehe Siil dnc r  
a. a. 0.); 1 Theil der organischen 8ubstanz dieses Pulvcrs g'entigte 
also, um 2,8 Millionen Theile frischer Milch yon mittlerer Aciditiit 
bei 35 o C. in 40 Minuten zur Gerinnung zu bringen. Hiernach 
berechnet sich~ dass in obengcnannten 0,00035 ccm FermentlSsung 
0,012 Milligramm yon der organischcn Substanz des Labpulvcrs 
enthalten war ! 

Das Hineingelangen eines so minimalen Theils der tiber- 
schichteten ' l~ermentlosung in das entferntcste ~/6 dcr Milehschieht 
nach Verlauf yon 7 Stunden, und unter Bcdi~gungen, untcr welehen 
eine Ruhelagc dcr einzelnen Fltissigkcitsschichtcn gar nicht mtiglieh 
ist, bietet abcr gewiss keinen ausreichende, Anlass, den Bodcn 
dcr chemischen Meehanik, auf wclehem wir mit unsern Ansehau- 
ungen gegcnwiirtig stehen, zu vcrlassen und eine neue Ferment- 
theorie zu eonstruiren, die alas Dunkel in der Lehre yon den Fcr- 
mentwirkungcn noeh mehr zu vcrdunkcln gecignct ist. 

1) Etwa der 25. Theil dee S~uremenge, welche Sieh his zur frelwilli/en 
Gerinnung der Milch bihte~. 


